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Vorwort des Präsidenten

Liebe Mitglieder und Interessierte des BDS, 

schon zwei Monate liegt die Bundestagswahl nun zurück
und wir haben immer noch keine neue Bundesregierung.
Das ist aus Sicht von Sportschützen und Waffenbesitzern
schon deshalb misslich, weil die Uhr zur Umsetzung der EU-
Feuerwaffenrichtlinie in deutsches Recht tickt. Jeder
verstrichene Tag erhöht das Risiko eines ungezielten
Schnellschusses und dass bei einem solchen
Kollateralschäden bei rechtstreuen Waffenbesitzer in Kauf
genommen werden. Wenn es um das Waffengesetz geht,
hat die große Koalition fehlendes Augenmaß und ein
gerüttelt Maß an Sachunkenntnis erst diesen Sommer mit
unsinnigen und unnötigen Aufbewahrungsvorschriften
bewiesen.

Gleichwohl geht es dem BDS gut. Der Verband schließt
2017 mit zahlreichen Rekorden ab: Mitgliederzahl nun über
70.000 und zwar deutlich! Teilnahmen an
Bundeswettkämpfen, insbesondere Deutschen
Meisterschaften auf Höchststand! Und trotz anhaltender
Steuerstreitigkeit wegen IPSC und dadurch extremen
Belastungen für den Verband stimmen auch die Finanzen.

Daraus können wir alle Motivation schöpfen, den Einsatz für
unseren Sport und konkret gerade für eine schonende
Umsetzung der EU-Feuerwaffenrichtlinie in deutsches Recht
auch 2018 fortzusetzen. Bereits jetzt steht mein
Neujahresvorsatz fest, die Interessen der BDS-Schützen
weiter hartnäckig zu verfolgen und zu vertreten.

In diesem Sinne wünsche ich in diesem planmäßig letzten
Infobrief des Jahres 2017 schöne Feiertage und einen
guten Rutsch!

Ihr und Euer Präsident

Friedrich Gepperth
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Editorial

Sehr geehrte Leser, liebe Sportschützen,

nachdem mit der letzten Deutschen Meisterschaft 2017 das Sportjahr des BDS zu Ende gegangen ist,



geht mit den jüngst erfolgten Sitzungen von Gesamtvorstand und Bundesdelegiertenversammlung im
November auch das Wirtschaftsjahr seinem Ende entgegen. Dieser umfangreiche Infobrief berichtet
über die beiden Sitzungen und bringt zahlreiche weitere Meldungen.

2017 war für den BDS und die deutschen Sportschützen oft kein angenehmes Jahr: Der Verband
wurde weiter mit der IPSC-Steuerungerechtigkeit geplagt und die Waffenbesitzer mit unnötigen,
unausgewogenen und teilweise schlicht unsinnigen Verschärfungen zu Lasten rechtstreuer Bürger.

Aber so sicher wie nach jedem Silvester ein Neujahrstag kommt, so sicher kommt nach einem BDS-
Sportjahr das nächste und es geht immer weiter mit dem Verband.

Die Geschäftsstelle wünscht ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr! 

Ulrich Falk

Anzeige: Waffen Ferkinghoff

Neu: Pistolenkarabiner der US Marke Just Right Carbines – halbautomatische Rückstoßlader mit
vielfältigen Konfigurationen in den Kalibern 9mmLuger und .45Auto.

Als Sportschützenvariante mit Freistellungsbescheid.  >> mehr Infos

30 Jahre LV9-Saar

(BDS/fa) Am 16. September feierte der BDS Landesverband 9 sein dreißigstes Gründungsjubiläum.
Die Schützen im Saarland trafen sich dazu im Kulturhaus der Stadt Überherrn. Begrüßt vom
Landesverbandspräsidenten und BDS-Vizepräsidenten Heinrich Schwäbe entspannte sich eine heitere
Feier mit Speis und Trank, Ehrung der Landesmeister, Unterhaltungsprogramm des Kabarettisten "De
Hausmeischda" und des Bauredners "Mr. Hart", einer Tombola und Musik.
In seiner Ansprache lobte BDS Präsident Friedrich Gepperth, der zusammen mit Vizepräsident Rigo
Woll den Bundesverband repräsentierte, den hohen Stellenwert des LV 9 im saarländischen
Schießsport. Geographisch zuständig für das kleinste Gebiet Deutschlands habe der Landesverband
Saar die höchste Quote der Einwohner eines Bundeslands als Mitglieder.
Landesverbandspräsident Schwäbe skizzierte die weiteren Pläne des Landesverbands vom
Mitgliederwachstum über das sportlichen Engagement bis hin zur Errichtung eines eigenen
Schießsportzentrums.
Der LV 9 zeigte damit eindrucksvoll, dass man sich im Saarland nicht nur über die vergangenen 30
Jahre, sondern auch auf die Zukunft freuen darf.



Gesamtvorstandssitzung und Bundesdelegiertenversammlung 2017

(BDS/fa) Am 21. Oktober und 25. November 2017 fanden in Kassel die beiden jährlichen Sitzungen
der höchsten beiden Beschlussgremien des BDS statt. Der Gesamtvorstand wird dabei von den
Verbandsfunktionären und je zwei Emissären jedes Landesverbands gebildet und entscheidet
hauptsächlich über sportliche Angelegenheiten. Die bis zu 280 Bundesdelegierten regeln vor allem
Fragen der Satzung und der Finanzen.

Im Gesamtvorstand standen einige personelle Änderungen an:

Vizepräsidentin Schuh wird Präsident Geppert in seiner Rolle als IPSC-Regionaldirektor  künftig
als stellvertretende IPSC-Regionaldirektorin zur Seite stehen
Tilmann Keith wurde des Amt des "Sportbeauftragten Steel" - Steel Challenge und Speed Steel
(dazu sogleich unten) übertragen
Adam Behnke wurde zum "Sportbeauftragten DM Field Target 2018" berufen 
Dr. Stanislaw Rowinski ist erste Amtsträger der neu geschaffenen Position eines
"Sportbeauftragten Long Range"
Jürgen Öfner legt zum Jahreswechsel sein Amt als Bundessportleiter Kurz- und Langwaffen
nieder und steht dem BDS ab 1.1.2018 als hauptamtlicher Sportdirektor zur Verfügung
Werner Brede wird zeitgleich "Sportbeauftragter Kurz- und Langwaffen"
Alexander Henghuber übernimmt die Leitung des GROI

Die Kontaktdaten der Funktionsträger finden sich auf bdsnet bzw. ipsc.

Des Weiteren wurde im Gesamtvorstand beschlossen, Änderungen der IPSC-Sportordnung und zwei
gänzlich neue Teile "Speed Steel" und "3-Gun Fertigkeit und Parcour" beim Bundesverwaltungsamt
einzureichen und somit eine Weiterentwicklung der Sportordnung auf den Weg gebracht.
Im Standardprogramm und bei Western werden Änderungen 2018 erarbeitet, die ab dem Sportjahr
2019 Geltung haben sollen. 

Auf der Bundesdelegiertenversammlung (BDV) konnte Präsident Gepperth das deutliche
Überschreiten der Mitgliedermarke von 70.000 vermelden: Mit Stand Oktober waren 71.203 Personen
Mitglieder im BDS.

Der Präsident informierte die Delegierten darüber, dass IPSC im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wie
schon 2016 auch 2017 im praktischen Betrieb bewältigt werden konnte. Die BDV erteilte dem
Jahresabschluss 2016 seinen Segen und entlastete den Vorstand.

Die Sportleiterberichte verwiesen ausnahmslos darauf, dass der Verband wiederum ein höchst
erfolgreiches Sportjahr verbuchen konnte.

Auf der BDV wurde Jürgen Ott für weitere 5 Jahre im Amt des Bundessportleiters Western bestätigt.
Anträge auf Satzungsänderung zur Senkung der Delegiertenzahl fanden keine ausreichenden
Mehrheiten.



Im Versuch – Symbolscheibe Selbstlader
Kurzwaffenpatronen

(BDS/ws) Wieder einmal arbeitete eine Ideenfabrik auf Vereinsebene:
Engagierte Schützen brachten bei der letzten Gesamtvorstandsitzung
den Vorschlag mit, die Disziplin Symbolscheibe auf die
Selbstladergewehre in den Kurzwaffenkalibern auszudehnen.
In diesem Zug beantragte der Kreis der Interessenten um Volker
Lechner und Werner Brede beim Bundesvorstand erfolgreich die
Erlaubnis eines Preisschießens.
Die Regeln sind exakt dieselben wie beim “kleinen Bruder“, der sich bei
Vielen seit Jahren großer Beliebtheit erfreut.
 Das Preisschießen fand am 4. und 5. November 2017 in Karlsruhe-
Mühlburg statt, und konnte sich zur Freude der Ausrichter einem
großen Zuspruch erfreuen. Auch konnten sich Interessierte mit
Leihwaffen, die in ausreichender Zahl zur Verfügung standen,
kurzfristig zur Teilnahme entscheiden und das interessante
Sportprogramm unseres Verbands kennen lernen. Insgesamt wurden
an diesem Wochenende über 30 Starts gezählt.
Sieger dieses ersten Symbolscheiben Großkaliber Wettkampfs wurde
Carsten Peisser vom Rod & Gun Club Bruchhausen mit hervorragenden
380 Ringen und 16 Innenzehner! Herzlichen Glückwunsch zu dieser
Leistung.

Gerade weil sich in vergangener Zeit das Angebot an
wettkampftauglichen Selbstlader Gewehren in den Kurzwaffenkalibern
erweiterte, kann dieser Disziplin sicher eine positive Zukunft
prognostiziert werden.
Bei einer kommenden Überarbeitung der Sportordnung wird diese
Disziplin selbstverständlich auf der Tagesordnung stehen.



Homann gewinnt Weltmeistertitel in Wales!

(BDS/wi) Tolle Nachrichten gibt es aus BDS-Sicht von der Field-Target-WM in Glanusk, Wales zu
vermelden: Jan Homann holte in einem dramatischen Herzschlagfinale im September sensationell den
Weltmeistertitel in der Federdrucklasse! Auch die BDS-Nationalmannschaft war auf internationalem
Parkett wieder erfolgreich: Das Team gewann Bronze in der Federdrucklasse und rundete damit eine
gelungene Saison der BDS-Field-Target-Schützen ab.
Dass das Beste zum Schluss kommt, ist oftmals nicht mehr als eine leere Phrase. Im Fall des BDS
Field Target Teams trifft sie jedoch voll ins Schwarze! Zum Abschluss des diesjährigen
Wettkampfjahres packte insbesondere BDS-Schütze Jan Homann nochmal richtig einen drauf. Der
Hamburger sicherte sich im Stechen in der Kategorie Federdruckklasse den Weltmeistertitel und
verwies seinen Hauptkonkurrenten, den Engländer John Farbrother, auf den zweiten Platz. Homann
führte die Wertung nach zwei von drei Durchgängen mit drei Treffern Vorsprung an. Nach insgesamt
150 Schüssen konnten beide Schützen 119 Treffer landen und der Sieger musste im Stechen ermittelt
werden.

Showdown im Finale: Homann neuer Weltmeister – Entscheidung fällt im Stechen!

Schließlich landete Homann in der vierten Runde des Stechens den alles entscheidenden Treffer und
durfte den Schießstand somit als neuer, frischgebackener Weltmeister verlassen. Bereits im Vorfeld
der WM war Homann auf der „Insel“ erfolgreich und schoss bei einem Vorbereitungs-Wettkampf mit.
Der 27-Jährige gewann dabei Bronze in der Springer-Wertung (Federdruck-Luftgewehre) bei der BFTA
Euro im Rahmen der Midland Game Fair.
Nationalmannschafts-Kapitän Benke verpasste die Medaillenränge in der traditionell stark besetzten
Kategorie PCP Pressluft „Open Class“ leider knapp und landete mit einem Total-Score von 136 auf
Rang 4. Die beiden Waliser Harris (Score: 139) und Falconer (Score: 138) und der Engländer Costello
(Score: 137) machten die Podest-Plätze unter sich aus.

BDS-Nationalmannschaft holt Bronze in der Kategorie Springer

Auch die BDS-Springer-Nationalmannschaft konnte die guten Leistungen der Europameisterschaft in
Marienberg im Juni bestätigen: Für die Mannen um die BDS-Schützen Caspar Dingerkus, Jan
Homann, Harald John, Timo Keßel, Jürgen Klöckener, Friedrich Reber, Christoph Schikora, Reinhard
Wolf reichte es in Wales zu einem guten dritten Platz in der Federdrucklasse (Score: 307). Besser
waren nur die Teams aus England (Platz 1., 345) und Portugal (Platz 2., 316). In der Kategorie PCP
verpasste das BDS-Team das Podium leider knapp und landete auf dem vierten Platz. Insgesamt also
wieder klasse Leistungen von Jan und dem ganzen Team, die uns erwartungsvoll und optimistisch in
das kommende Wettkampfjahr blicken lassen.

Waffengebühren im Landtag von Baden-Württemberg

(BDS/fa) Im Landtag Baden-Württemberg werden aktuelle Anträge von
AfD und FDP/DVP (jeweils Link zum Antrag als .pdf) behandelt, die
beide das Ziel verfolgen, beanstandungsfreie verdachtsunabhängige
Kontrollen der sicheren Aufbewahrung landesweit gebührenfrei zu
machen. Die Grün-Schwarze Landesregierung hat bereits eine
ablehnende Haltung angekündigt, ebenso die SPD; Plenarprotokoll ab
S. 2644 (.pdf).



Ausschreibung LV 11 - bundesw. Kinder- und Jugendmeisterschaften 2018

(BDS/fa) Auch 2018 wird der LV 11 Kinder- und Jugendmeisterschaften ausrichten. Diese und ein
Jugendcamp sind für junge BDS-Schützen aus dem ganzen Bundesgebiet offen. Näheres in der
Ausschreibung.

Long Range Schießen - Nachfrageermittlung

(BDS/ro,fa) Dr. Stanislaw Rowinski bittet als Sportbeauftragter "Long Range" um Mitwirkung bei der
Ermittlung des Interesses am BDS-Long-Range-Schießen. Interessierte Schützen werden gebeten,
sich bei Ihm per Mail an rowinski@bdsnet.de zu melden und eine der drei Antworten anzugeben:

Ich habe Interesse und ich habe eine Langwaffe, die ich in der Disziplin Long Range 1 (4901)
nutzen kann.
Ich habe Interesse und ich habe eine Langwaffe, die ich in der Disziplin Long Range 2 (4902)
nutzen kann.
Ich habe Interesse aber noch keine entsprechende Langwaffe (Ausrüstung)

 Long Range 1: Alle Zentralfeuerpatronen ab Kaliber 8,6mm / .338 bis einschließlich Kaliber 9,5mm /
.375
Long Range 2: Alle Zentralfeuerpatronen über Kaliber 9,5 mm / .375 bis einschließlich Kaliber
12,8mm / .50
Die kompletten Regeln zum Long-Range-Schießen finden sich in der Sportordnung Langwaffen unter L
15.

Long Range Schießen - Internationale Wettbewerbe

(BDS/ro,fa) Bereits jetzt belegen zahlreichen Rückmeldungen an den Sportbeauftragten Dr. Rowinski
bundesweit ein großes Interesse an Sportschiessen auf längere Distanzen. Verständlicherweise
würden viele Schützen mit Kalibern kleiner als .338LM auch mit von der Partie sein.
Aus diesem Grund, möchte der Sportbeauftragte schon jetzt internationale Wettkämpfe (im
benachbarten Polen) 2018 annoncieren. Er hat bereits mit allen drei Organisatoren telefoniert und
eine etwas größere (als sonst) Gruppe deutscher Schützen angekündigt.
Alle Schützen bekommen dort die Möglichkeit schrittweise auf 300, 600, 800 und optional 1000m an
einem Tag zu trainieren, die Einstellungen zu ermitteln und sich anschließend am nächsten Tag dem
Wettkampf zu stellen. Wie bereits erwähnt sind die meisten Kaliber in einer Kategorie/ Klasse
untergebracht. Auf diese Art und Weise, sammelt man die wertvollen Erfahrungen und spart (unter
Umständen) nicht unerhebliches Lehrgeld.

Alle polnischen Organisatoren warten noch auf die offizielle Bestätigung aus Warschau. Erst dann
werden die Ausschreibungen mit Terminen im Internet veröffentlicht. Wichtig für viele Interessenten
ist, dass bei allen erwähnten Wettkämpfen die meisten Kaliber von .223 bis .50BMG zugelassen sind.

Die drei der Long Range Wettkämpfe finden statt im: April, Juli und September 2018.

1. Longshot.pl (27.-29.4.18)
Homepage und Youtube

2. „Snajper Nowa Deba“ (Karpatenvorland/ Polen), erste Juli Woche 2018
Homepage
Hinsichtlich der Training/Wettkampf Vorbereitungen für die erste Woche im Juli 2018 in Nowa Deba
(Karpatenvorland in Ostpolen) wurden telefonisch im Vorfeld die Preise in Erfahrung gebracht.
Von Montag bis Donnerstag findet 4 Tage Training auf Distanzen von 100-1200m statt und optional
vielleicht 1 Tag 1500-2000m.
Dann der Wettkampf „Snajper Nowa Deba“ selbst: Ab Freitag Wettkampf-Training (300, 600, 800m
evtl. 1000, 1200m). Samstag- und Sonntagvormittag Wettkampf 300, 600, 800, 1000, 1200m.
Sonntagnachmittag: Siegerehrung)
Die ganze Woche inklusive Catering (Frühstück, Mittagessen und Abendbrot) kostet ca. 400 € pro
Person! Für die Schützen, die auf dem Feldbett in einem Armeezelt schlafen mögen, inklusive
Übernachtung (mit wirklich guten Sanitäranlagen und heißem Wasser sowie und Konferenzraum zum
Wiederladen geeignet!). Natürlich gibt es in der Nähe TOP Hotels, da es sich in Nowa Deba um den
größten osteuropäischen NATO Schießplatz handelt.

3. Longrange Euro Cup Drawsko (September 2018): Klasse Wettkampf! Homepage



Schießkladden und Wertungsbögen neu im BDS-Shop

(BDS/fa) Der BDS bietet im Onlineverkauf ab sofort Vordrucke für
Schießkladden und Wertungsbögen für die Kurzwaffendisziplinen
25 Meter / Mehrdistanz und Fallscheibe / Speed an. Die Blöcke mit
jeweils 100 Blatt im Format DIN A 5 kosten 4,60 € (Schießkladden,
gelocht) oder 3,60 € (Wertungsbögen) und können zzgl. Versandkosten
ab sofort im BDS-Shop bestellt werden.

Anmeldung WM Silhouette 2018

Liebe Silhouetten Schützinnen und Schützen,

die IMSU Weltmeisterschaft 2018 wird in der Zeit vom 16.-27. Juli 2018 in Sipoo (Finnland)
stattfinden.
Adresse:  Ampumaradantie 105, 04130 Sipoo, Finnland; GPS coordinates: (WGS84): N 60°21.838' E
025°21.887' Der Schießstand ist 40 km von Helsinki und 30 km vom Flughafen Helsinki-Vantaa
entfernt.

Wer an der WM teilnehmen möchte, hat sich bis spätestens 15. Dezember 2017 beim BDS per E-Mail
mit dem Anmeldeformular zu melden. Eine direkte Anmeldung, die nicht über den BDS läuft, ist nicht
zulässig.
Wir werden an Hand dieser Meldungen die möglichen Teams für die WM melden und die
Startgebühren für die Teammeldung übernehmen. Teamschützen können nach der WM mit einer
Erstattung der Startgebühren für die Disziplinen, in denen die Benennung  in ein Nationalteam erfolgt
ist, rechnen. Ob es zusätzlich noch einen Reisekostenzuschuss gibt, steht noch nicht fest.
Die Startgebühr pro Disziplin beträgt 45 €.
Für die Disziplinen Air Pistol / Air Rifle beträgt die Startgebühr 30 €.

Die Anmeldung muss bis zum 10. März 2018 durch Überweisung der Stargebühren bestätigt werden.
Bitte überweisen Sie die Startgebühren ab dem 01.01.2018 auf das Konto des BDS bei der Deutschen
Kreditbank IBAN DE77 1203 0000 0018 0031 11 unter Angabe von Ihrem Namen und „WM Silhouette
2018“.

Der Zeitplan für die WM ist folgender:
16.-18.07.            BBR practice and competition
19.07.                  Opening Ceremony
19.-20.07.            SBP, BBP, FP, SBR, AR and AP practice
21.-26.07.            SBP, BBP, FP, SBR, AR and AP incl. SBR, AR and AP shoot offs
26.07.                  IMSSU GENERAL MEETING
27.07.                  SBP and BBP shoot offs and Closing Banquet

Bitte beachten Sie noch die unten angefügten Informationen, die wir aus Finnland erhalten haben.

Mit sportlichen Grüßen

Jürgen Öfner
BDS Sportdirektor

---

ELIGIBILITY
The competition is open to shooters of IMSSU member federations. Competitors must be endorsed by
the national member federation of IMSSU or they must be direct members of IMSSU to be allowed to
compete. Only one national team per country and discipline is allowed; each team will consist of three
competitors per discipline. Each competitor must submit his/her current IMSSU Classification Card to
the range officials during the on-site registration procedure. If a competitor has attended an
international championship, he/she cannot enter a subsequent international championship in a lower
class than the one attained by his/her most recent results at an international match. Disqualification
could be requested against any competitor violating this rule.

VISA APPLICATIONS
For those delegations/persons which need visas for entering Finland, please request an invitation for
visa purpose by filling the visa form on Invitation for visa purpose should be requested collectively by
the national federation or the head of delegation, e.g. one request for all participants needing visas,
not individually one request per competitor.

GUN PERMITS



Those not travelling with an EU Gun Passport need to apply for a temporary gun permit. Fill the
application form at www.imssu2018.fi. We will apply for a group permit for each delegation (country).
Please read the instructions carefully. Note: A temporary gun permit is also needed for all guns not
registered in a person's EU Gun passport. Note: Air weapons do not need permits.

OFFICIAL HOTELS
The organizing committee has negotiated special, very competitive rates at two well situated,
excellent hotels: Break Sokos Hotel Flamingo, Original Sokos Hotel Vantaa. Both hotels are situated
within 30 minutes from the competition venue and only 5 to 15 minutes from the Helsinki Vantaa
international airport. Accommodation at these or any other hotel is booked by the delegations
themselves directly from the corresponding hotel. To get the special price at one of the official hotels,
please use the special booking page specially designed for this competition. The access code to this
booking page will soon be available on www.imssu2018.fi. There is a quota of specially priced single
and double rooms in both hotels. There is a bigger discount for paying the rooms when booking
(alternative 1) than paying the rooms later (alternative 2). The booking deadline for getting the extra
low price (alternative 1) is 31st of March 2018 The booking deadline for the special price (alternative
2) is 18th of June 2018. After these deadlines we must let go of any un-booked rooms in our quota
and cannot guarantee the same prices.

CAR RENTALS
There will be no shuttle bus from any hotel to the shooting range. Arranging transport is the
responsibility of the delegations themselves. The organizing committee will try to negotiate special
rates at a car rental service at the airport. More information on this will be available shortly on
www.imssu2018.fi.

COMPETITION VENUE SERVICES
At the competition venue the following services are available:
Restaurant services: meals, snacks and refreshments (non-alcoholic) can be obtained in the shooting
range restaurant. Wireless internet services and an internet terminal is available in the shooting
range restaurant The range has 4G mobile phone coverage Toilets, showers and saunas are available
at the range Electricity for a limited amount of camping wagons and mobile homes

NEAR BY SERVICES
In the center of Sipoo (7 km) can be found banking services, medical services, pharmacy,
restaurants, a petrol station, grocery stores, a liquor store etc...

RANGE INFORMATION:
All distances are in meters.
The colour of the targets: Pistol targets - black, Rifle targets SBR - orange, Rifle targets BBR - white
Number of firing points:
BBR      8 points + 2 sighting
SBR       4 points + 1 sighting
FP         8 points + 2 sighting
SBP       12 points + 3 sighting
BBP      12 points + 3 sighting
All events will be in 40 shot matches, except that Small Bore Rifle will be in 80 shot matches (40+5,
40+5).

WFSA spricht vor Vereinten Nationen zum
Waffenbesitz

(BDS, wi) Am 10. Oktober sprach der Präsident des WFSA, Torb
Lindskog, vor dem ersten Ausschuss der UN-Generalvollversammlung.
In seiner Rede kritisierte Lindskog mögliche Verschärfungen des
internationalen und nationalen Waffenrechts und die fehlende
Bereitschaft der UN-Initiativen sich detaillierter mit illegalem
Feuerwaffenbesitz auseinander zu setzen. 
Das WFSA (World Forum on the Future of Sport Shooting Activities)
vertritt die Interessen von Jagd-, Schieß- und Waffensammelverbänden
weltweit. Das WFSA ist eine Non-Governmental-Organization (NGO)
und wichtiger Ansprechpartner auf UN-Ebene. Der BDS ist Vollmitglied
in der WFSA.

Zu Beginn seiner Rede verdeutlichte Lindskog, dass das WFSA in den
letzten 20 Jahren immer bestrebt war, sich in den vielen UN-
Versammlungen und Treffen, welche sich mit Kurz- und Langwaffen
aller Art befassten, einzubringen und dabei vor allem die Stimmen der
mehr als 100 Millionen legalen Besitzern von Schusswaffen zu
vertreten.



Das WFSA nahm im August dieses Jahres an der der dritten Konferenz
des Waffenhandelsabkommens (Arms Trade Treaty, ATT) teil.
Bedauerlicherweise standen wichtige Themen, wie der verbotene
Verkauf und die Abzweigung von Waffen in illegale Handelswege,
weiterhin nicht auf der Tagesordnung. Stattdessen forcierte die
Konferenz eine Erweiterung der Mandate für ein Abkommen, welches
ohne allgemeinen Konsens angenommen wurde.

Besitzer von Schusswaffen weltweit kritisieren die Ineffizienz einiger
UN-Initiativen, wie zum Beispiel das UN-Feuerwaffenprotokoll, den
Vertrag über den Waffenhandel (ATT) und das Aktionsprogramm der
UN („Program of Action“). Diese Initiativen werden programmatisch
kontinuierlich erweitert, erreichen allerdings nur wenige der
ursprünglich beabsichtigten Ziele. Stattdessen verschiebt sich der
Fokus auf diejenigen, die mit dem illegalen Handel, Abzweigung und
der kriminellen Verwendung von Kurz- und Langwaffen nichts zu tun
haben: Die Besitzer von legalen Schusswaffen.

Kürzlich twitterte Thomas Gass, stellvertretender Generalsekretär für
politische Koordination und ressortübergreifende Angelegenheiten der
Abteilungen Wirtschaft und Soziales der Vereinten Nationen (UN
DESA), über die globale Nachhaltigkeitsagenda der UN, sprich die
politischen Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Dabei machte Gass
deutlich, dass die Nachhaltigkeitsagenda der UN die Länder nicht an
ihrem politischen Willen hindern darf, den legalen Waffenbesitz und
dessen Gebrauch weiterhin in Angriff zu nehmen.

Der Präsident der WFSA hob hervor, dass die rund 100 Millionen Jäger,
Sport-Schützen und legalen Besitzer von Schusswaffen, die das WFSA
vertritt, eine stille Mehrheit darstellen. Jene stille Mehrheit verlange
von der UN allerdings, dass sie offen, transparent und in umfassender
Weise agiert und handelt. Außerdem sei diese stille Mehrheit davon
überzeugt, dass internationale Initiativen, die die illegale Nutzung und
den Handel von Schusswaffen bekämpfen, gleichzeitig nur Erfolg haben
können, wenn der rechtmäßige private Schusswaffenbesitzer aus aller
Welt anerkannt und im rechtlichen Sinne kodifiziert ist.

Anzeige: Mit CarFleet24 Autos clever kaufen

Die meisten Autofahrer bekommen beim Gedanken an den Kauf des neuen Traumwagens schnell
Kopfschmerzen. Steht das Wunschmodell erst einmal fest, führt der Weg meist über das Vergleichen
einer Unmenge verschiedener Motoren durch den dichten Dschungel unübersichtlicher Aufpreislisten.
Und sobald man ein ungefähres Bild des Traumwagens vor Augen hat, können schnell unzählige
Herstelleraktionen verunsichern. Schließlich auf der Zielgeraden angekommen, ist der zeitaufwendige
Besuch beim Autohaus unumgänglich. Bis dort allerdings auch ein vernünftiger Preis für den Kunden
im Raume steht, vergehen in aller Regel schweißtreibende Minuten des Feilschens. Und nicht selten
heißt es danach: erst einmal auf zum nächsten Autohaus…

CarFleet24 ist einfach anders.
Das beginnt bei der reinen Vielfalt: ob Sie einen Audi, Nissan oder Volkswagen im Auge haben – bei
allen gängigen Automarken ist bestimmt auch Ihre Wunschmarke mit an Bord! Ihnen beste
Vorteilskonditionen zu bieten ist für uns selbstverständlich. Ganz ohne Verhandeln. Der erste Schritt
zum günstigen Neuwagen kann einfacher nicht sein. Unsere Internetpräsenz empfängt Sie mit den
besten Öffnungszeiten der Welt, um sich ein Bild von unseren Nachlässen zu machen und eine
unverbindliche Fahrzeuganfrage zu stellen. Auf dem weiteren Weg zu Ihrem Traumwagen genießen
Sie eine individuelle und selbstverständlich kostenfreie Beratung. Gemeinsam finden wir stets die
beste Lösung und lassen Ihnen dabei die Wahl zwischen Barkauf, Finanzierung und Leasing.
Ihr persönlicher Ansprechpartner begleitet Sie, bis Sie zum ersten Mal hinter dem Lenkrad Platz



nehmen, und ist auch im Anschluss jederzeit für Sie da. Als Marktführer in der Verbands- und
Innungswelt vermittelt CarFleet24 exklusiv zugangsberechtigten Verbandsmitgliedern
Bestellfahrzeuge, und das direkt über unser bundesweites Netzwerk offizieller deutscher
Markenvertragshändler.

Verbandsmitglieder des Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. und auch deren Mitarbeiter und
Familienangehörige bleiben beim Thema Neuwagen also ganz entspannt: CarFleet24 ist Ihre
vertrauensvolle Adresse rund um „Deutschlands liebstes Kind“!
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